1-j;7li';;
>{" ,j

Konkurrenz
für denEuro?
lsf derEuronoch
zuretfen?
Hilfspokete?
Wosbringen
diemilliordenschweren
immer
mehrRegionen
Angesichts
derKriseselzen
Wührung
imdeutschen
Sprochroum
oufeineeigene
existieren
bereits
mehrols30Initioliven,
DosZiel:
noch
einmol
sovielesindgeplont.
und
DosGeldsollinderGegend
krüftigzirkulieren
Wirtsrhoft
onkurbeln.
sodielokole
(Iexl)undReinhord
VonDorisVellermonn
Holl(Fotosl
ln der Bäckereivon RomanaRedl in
(Niederösterreich)
I Heidenreichstein
stehen zwei Kassen. Eine für den
Euro, die anderefür rote, gelbe,orange und blaueScheine- für den Waldviertler. Die lokale Währung im
gleichnamigennördlichenViertel des
Landes wurde vor sechsJahren ins
Leben gerufen und ist heute. das
erfolgreichste Regionalgeld Osterreichs. Rund 200 Betriebebeteiligen
sichbereitsan der Initiative,die meisaberauch in
ten in Heidenreichstein,
Wien kann man in einigen Geschäften mit dem Waldviertlerzahlen.

WenerGeschüft
wird
Auchin monchem
gerngenommen
derWoldviertler
BäckerinRomanaRedl ist seit dem
ersten Tag dabei: ,,Das ist eine gute
Idee für die Region.'oDas meint auch
Ingrid Säuerl,die wenigeMeter weiter ein sogenanntes Kreativcenter
führt. Der äußerstbunte Laden ist bis
unterdie Deckevollgeräumtmit Bastlerbedarf,Wolle, handgemachten
Socken- natürlichausdem Waldviertel
-. Wäscheund vielem,vielem mehr.
..Es kommen viele Kunden, die mit
dem Waldviertlerbezahlen",sagtdie
Geschäftsfrau.
Das Waldviertel zählt nicht gerade
ztr den wirt.s.chaftlichbegünstigten
Regionenin Osterreich.,oEsgibt viel
Kapitalabflussin die Ballungsräume,
u'ir müssenversuchen.das Geld hier
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ln ihremKromerloden
okzeptiertIngrid
Söuerl(gonzobenlden
Woldviertler
seitdem
erstenTog.Ebenso
Böckerin
Romano
Redl
und0ptfter Werner
ösierrekher,
der
monchmol
sogorgern
mehrvondemlokolen
Geldhütte,,Dos
Inleresse
derKunden
ist sehrgro8.'Thonos
(unlenl
Hetzendorfer
in der
beimWethseln
BonkoDer
Woldviertler
solldie
in der
Wertschöpfung
Region
holten.Wir
hoffennunoufeine
weitereAusbreilung."
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zu halten",so ThomasHetzendorfer
SchriftführerdesVereinsfür regiona
les Wirtschaftenin Heidenreichstei
Zuerst gehe immer das Geld *'eg.
dann die Arbeitsplätzeund schließ
lich auch die Menschen.Das soll der
Waldviertlerverhindern.
Eins zu einswird der Euro in die lokaleWährungumgetauscht,
die dann
möglichstraschund dauerhaftzirkulieren soll. Und damit niemanddie
Waldviertlerhortet, verlierensie pro
QuartalzweiProzentan Wert. Diese
Verlust wurde bisherdurch das AufklebenkleinerMarken ausgeglichen
zum Leidwesender Geschäftsleut
die die Pickerei als besondersmtihsam empfanden.Nun fallen die \Iarken weg, und Hetzendorfererhofft
sich dadurch einen weiteren .A.u
schwungdesWaldviertlers.

großes
Vorbild
Wunder
vonWörglals

Mit Schwundgeld
Wirtschoft
ongekurb
,\\

ö

Vorbild für die meistenRegional
währungenist dasWörgler Schuundgeld,das 1932in der Weltwirtschafts
krise in der Tiroler Gemeindeausge
geben wurde. Die Bevölkerunggab
daseigeneGeld freudigaus,die \\'irtschaftwurde angekurbelt.Nach diesem Muster wird sowohl in Heiden
reichsteinals auchin der Steiermark
in Vorarlberg und zahlreichenGemeindenin Deutschlandversucht.die
Wertschöpfungin der Regionzu halten. So mancherFinanzexpertesieh
die lokalenWährungenkünftig soga
wertvollerals den Euro und prophe
zeit eine weitereAusbreitungder regionalenGeldscheine.
In Heidenreichsteinwurden mittlerweile 48.000 Waldviertler gedruckt, sogar die Kommunalsteue
kann damit bezahltwerden.,,Ichhabe
manchmalschon das Problem. dass
In Heidenreirhstein ich zu wenig Waldviertlerhabe.".so
wurdenhreits
Optiker und JuwelierWerner Oster
48.000Woldviertler
reicher.Mit Fälschungengab es bisgedru&t.DosGeldsoll
her keinerleiProbleme.ThomasHetnichtgehortel,sondern
zendorfer:
,,Wir verwendenein spezr
rcschwieder
ellesPapier,außerdemsind esja nur
ousgegeben
werden.
kleine Beträge."Der höchste\\ alci
WirtinGobriele
viertler
ist ein 25er-Schein.
(links)
Großmonn
isr
Was der Waldviertlerheuteschon
vonAnfongonbeim
erreichthat: ein Umdenkender KunProiektdobei:,,Die
den, eine vermehrteHinwendungzL
leufedenken
ietzt
lokalen Produkten.Wirtin Gabriel
mehrnoch."
regionalesGelc
Großmann:,,LJnser
stärktdasBewusstsein.'o
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